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I

Grau erblühen Blumen dann
Wenn Liebe nicht mehr lieben kann
Wenn das, was uns seit jeher eint
Nichts weiter macht als uns entzwei’n
Wenn Angst in hässlichem Gewand
Mit Hass marschier’n geht, Hand in Hand
Grau erblühen Blumen dann
Wenn Mensch nicht einfach Mensch sein kann 
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II

Verbietet dem einen die Liebe
Und stellt sie dem anderen frei
Macht es für Gott, für den Anstand
Es bleibt nichts als Heuchelei 
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III

Haben die Bäume Angst vor dem Ende
Wenn die Tage kürzer werden?
Wenn der Boden zu gefrieren beginnt
Und Schnee vom Himmel rieselt

Oder vertrauen sie darauf
Dass die Sonne, die Wärme der Luft
Immer und immer wieder
Zu ihnen zurückkehrt? 
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IV

Im Frühlingserwachen gehört
Den Klang eines herbeigesehnten Freundes
Der uns jedes Jahr aufs Neue verlässt
Um zuverlässig heimzukehr’n 
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V

Deine Arme haben mich gehalten
Als meine Beine es noch nicht vermocht haben
Hast mit vollen Händen mir gegeben
Auch wenn für dich nichts übrig blieb
Und wenn es geregnet hat dann
Habe ich unter deinen Worten
Regenschutz gefunden 
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VI

Als der Sturm dem feinen Regen wich
Und der feine Regen dem Himmelblau
Da habe ich verstanden
Dass wir vielleicht das wenigste für immer finden
Aber auch das wenigste 
Für immer verlieren 
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VII

Roter Backstein meint Zuhause 
Apfelbaum im Garten steht
Im Gedächtnis schon verblassend
Doch im Herzen fest verwebt

Alter Ort neue Erinn’rung
Fjord sich an die Küste schmiegt
Denn was einmal Quell’ von Heimat
Selten voll und ganz versiegt 
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VIII

Hab’ heut’ an deinem Bett gewacht
In meiner Hand die deine hielt
In Stille drauf gewartet hab’
Dass endlich all die Zeit verfliegt
Ihr Nest verlässt, mit Flügeln schlägt 
Verschwinden wird am Horizont
Und alles wieder deines wird
Was Krankheit dir einst hat genomm’

Ist alles so zerbrechlich schön
Die Welt gemacht aus Porzellan 
Wird irgendwann der Windstoß komm’
Der uns zerstäubt wie Löwenzahn
Doch irgendwann ist weit entfernt
Für uns kein Grund schon jetzt zu geh’n
Das Beste was wir machen könn’
Im Heut’ die Ewigkeit zu seh’n 
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IX

Wenn ich in meiner Iris deine seh’
So wirkst du nicht mehr meilenweit
Entfernt mit brückenlosen Gräben
Die uns für heut und immer teil’n

Ein Lächeln blitzt, das deinem gleicht
Ein feiner Stich mich kurz durchbohrt
Die Lilien auf ein Grab gelegt
Das überwacht den ganzen Fjord 
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X

Wohlig warme Zärtlichkeit
Die mich als ihre Bühne sieht
Ergreift mich fest und lässt mich los
Sobald der Schutz der Nacht verfliegt 
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XI

Die Luft riecht neu
Das Dämmerrot so warm
Der Tag schmeckt nach Veränderung

Alsbald mag alles anders sein
Doch wird es nur ebenso anders sein
Wie es immer schon gewesen ist 
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XII

Wir sind Sturm, sind laues Lüftchen
Sind mal warm, mal kalt wie Schnee
Sind Tsunamis, Wolkenbrüche
Wassertröpfchen auf dem Klee

Brüllen laut wie Löwen manchmal
Schnurren friedlich wie die Katz’
Hohe Berge, tiefe Täler
Finden alle in uns Platz 
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XIII

Es ist Kunst wie du sprichst
Und noch mehr wie du schweigst
Mich stumm anblickend in
Meinen Augen verweilst

Es ist Kunst weil durch dich
Worte nichtig erschein’
Ist das Reden schon schön
Nur noch schöner das Sein 
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XIV

Stimmungsvoll knistert das Feuer
Atmend verschlingt Holz und Schiff
Wir sitzen gelehnt ans Gemäuer
Und blicken hinaus auf das Riff

Die Nacht ist umgeben von Leuten
Die Nacht ist umgeben von dir
Und wenn unsre Blicke sich kreuzen
Dann knistert ein Feuer in mir 
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XV

Die unbekannte Heimat ruft
Ich hör’ sie schon von Weitem
Ein Teil sich wünscht ich müsst’ nicht geh’n
Doch weiß, ich kann nicht bleiben

Muss weiter zieh’n, vergesst mich nicht
Komm’ wieder zu Besuch
Geschichten ich erzählen werd’
Die füllen könn’ ein Buch 
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XVI

Wenn das Licht abends bricht zwischen Bäumen
Wenn wir wandern durch Schleier von Gold
Dann die Luft warm und süß schmeckt nach Träumen
Fällt kein Regen, kein Donner, der grollt

Weich und sanft rinnt der Sand durch die Finger
Auf den Zungen wir schmecken das Salz
Wieder schwerelos fühlen wie Kinder
Lieber Sommer, mach’s gut und bis bald 
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XVII

Alles fühlt sich so taub an
Wie die Hände von Kindern im Winter
Nach stundenlanger Schneeballschlacht

Die Ohren klingen noch und
Die Grenze zwischen Leben und Alptraum
War noch nie so verschwomm’ 
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XVIII

Diese Straße führt nachtwärts
Und uns bleibt nichts anderes übrig
Als zu wandern und zu wandern
Und innig zu hoffen
Dass am anderen Ende das Licht
Schon heut’ geduldig auf uns wartet 
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XIX

Ist es nicht einfach
Einen Menschen so sehr zu hassen,
Dass er für immer geht?
Ist es nicht unmöglich,
Einen Menschen so sehr zu lieben,
Dass er für immer bleibt? 
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XX

Auf deinen Wegen liegen Steine
Schwere, leichte, große, kleine
Stolper drüber oder such’ sie zu umgeh’n
Bau draus Häuser oder Brücken
Und wirf die, die dich bedrücken
Weit, weit weg, bis an den Grund der blauen See

Und wenn in dei’m Kopf herrscht Getrampel
Von einhundert Elefanten
Atme ein, tief, davon bleiben manche steh’n
Atme aus und für Sekunden
Kannst du spür’n wie an dei’m Munde
Sich ein längst verlor’n geglaubtes Lächeln regt
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